
I. Studien und Beobachtungen über
eingeklemmte Brüche, deren Zurückführung, Vor-

hütung und Heilung.
M j t t h e j I u n g

von

Sau.-Rath Dr. Pantliel zu Bad Ems.
Das bis jetzt übliche Verfahren, eingekleinrnte Brüche zurückzubringen,

die sog. Taxis, hat bekanntlich mancherlei Mängel und nicht zu ver-
nieitlende schädliche Nebenwirkungen. Sie gehört iiicht zu tien Glanz-
punkten der chirurgischen Therapie. Man drückt auf die vorgefallene
Masse, ohne zu wissen, ob man die zuletzt oder früher eingedrungenen
Theile trifft, man übt einen schmerzhaften und gethhrlichen Druck auf
die durch die Einklemmung ohnehin bald leidenden Eingeweide, bekannte
Hindernisse mannigfacher Art zwingen zur Anwendung bedeutender Kraft,
um schliesslich nicht selten den gewünschten Erfolg zu versagen und
nichts übrig zu lassen, als die Ilerniotomie bei vielfach zweifelhaflem
oder schlechtem Zustande der eingeklemmten Theile.

Alles dies gestaltet sich wesentlich anders, wenn man den Bruch
nicht zurückdrückt sondern von der Bauclihöhle aus zurückzieht, wie es
ja physikalisch einzig richtig und mir seit zwei Jahren in sieben Filien
mit Leichtigkeit gelungen ist. Es varen dies drei Leisten- und vier
Schenkelbrüche, zum Thou von zwei- bis dreitägiger Dauer der Ein-
kiemmung. Drei derselben beobachtete ich in den letzten Wochen und
erlaube mir eine kurze Erzählung dieser, da so das Verfahren, dass ich
später ausführlich darlegen werde, in seinen Vorzügen klar vor Augen
geführt werden kann.

1. Frau M. dahier, 40 Jahr alt, ungewöhnlich grosse Person,
6 Kinder, Ernährung leidlich. Am 12. October linksseitiger Schenkel-
bruch, seit 12 Stunden fest eingeklemmt. Heftige Schmerzen im Leibe,
Erbrechen. tile Reposition des firuches erfolgt leicht und schnell ohne
jede Berührung des Bruchsackes. Alle Erscheinungen sofort geschwunden.
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Dritter Jahrgang.

Frau li. dahier, mittelgross, 35 Jahr alt, leidlich genährt,
6 Kinder, das jüngste 6 Wochen alt. Am 3. November Abends bot
sie folgende Erscheinungen : Seit t 2 Stunden äusserst heftige hesouders
in der rechten Oherbauchgegend sich concentrirende Schmerzen, Erbrechen
auf jeden Genuss, zuletzt entschieden kothig, Gesicht verfallen, qualvofl.
Sie bat in den Jetzten Wochen täglich leichtere Anfälle gehabt, die sie
zwangen zu Bette zu gehen, wo alsbald die Schmerzen schwanden. Meine
Frage, ob sie einen Bruch habe, wurde verneint und die genaueste
Untersuchung konnte äusserlich auch nicht die leiseste Spur eines Bruches
auffinden. Nachdem Patientin in passende Lage gebracht war , zeigte
sich die rechte (Jnterbachgegend hei tiefem Druck nach dem Becken zu
leer und schmerzlos, in der linken aber liess sich eine bei Druck schmerz-
hafte , nach dem Bauchringe hiuziehende Masse deutlich erkennen. Ein
mehrmaliger tiefer , nach der hinteren Fläche des Os pubis zu geübter
Druck liess diese Masse schwinden, man fühlte deutlich wie sie zurück-
ging ; sofort trat Erleichterung und bald Wohlbehagen ein. Sie erholte
sich rasch und blieb gesund. Die Frau trug fortan ein Baud , wie ich
es später angeben verde und lilieb trotz täglicher schwerer Arbeit ohne
jede Beschwerde bis zum 29. November, wo ich sie Abends 8 Uhr
genau in dem oben beschriebenen Zustande wieder find. Sie hatte den
ganzen Tag gewaschen, das Band war verschoben. Die Einklemmung
währte 5 Stunden. Behandlung und Erfolg genau wie oben.

Frau K. daliier , 56 Jahr alt, gut genährt, bot am 16. No-
vember Abend.s folgende Symptome: Aeusserst heftiger Schmerz in der
Oherbauchgegend , na mentlich rechts, unertrigl iches reissendes Einschiessen
in die Vorderfläche (les linken Oberschenkels vom Schenkelringe aus-
gehend, Aufstossen, Uebelkeit. Eingeklemmter linksseitiger Schenkelbruch
seit 5 Stunden. Die Reposition vom Banche ans gelang rasch, worauf
I je Erscheinungen bald dauernd schwanden.

Die früheren Fälle, auch alle bei Frauen, darunter einer von drei-
tägiger Dauer, zeigten dieselben günstigen Erfolge.

Das Verfahren Ist sehr einfach und leicht. Die Blase wird geleert,
das Becken hoch gelegt, die Bauchhaut möglichst erschlailt, die beweg
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lichen Eingeweide durch tiefen Druck zweier Hände nach oben geschoben.
Dann setzt IBlifi die Spitzen der drei Mittelfinges' einer Hand etwa zwei
Querdager bieit oberhalb der Stelle, wo das Baucbfell sich tutenförniìg
Ciflftt, UW als Bruchsack in die Hruchpforte einzutreten, also bei den
bhsfigMen FI1en oberhalb Bauch.- oder Schenkeiring , auf die Bauchhaut
und schiebt diese bis e' EnthttssteI1e des firuchsackes herunter.

Bier engekommtn tThn e Piger einen tefei rnck nach tier Becken-
höhle ZU, indem man die vor den Fingerspitzen befindlichen Theile nach
der hinteren Fhche des Ram. horiz. oasis pubis zu schiebt und anrückt.
Dies Wird teLs vcSU derseLben Stelle ausgehend wiederholt, his der Bruch
chwidet.

Die SeI1e der Einwirkung ist also da, wo das Hauchfell als Bruch-

sack austritt. Ein hier wie oben beschrieben geübter Druck, der hei
¿el Nachgiebigkeit der Theile recht ausgiebig geübt werden kann, schiebt

Haut, ZeiLgeWebe Bauchmuskeln und Bauchfell nach unten und findet
nichts )3ewegliches als den Bruchsack mit inhalt , der dem nach unten
geshobenen. bauchtelte, dessen Anhang er ist, zutt Nothwendigkeit folgen
$d so in kleinen Abtheilungen zurückweichen muss. Die hierzu nöthige
lfrnckkraft ist sehr mássig, der Schmerz nicht zu reclinen. Das höhere
Aufsetzen des Finger ini ersten Acte und die Mitnahme eines Stückes
Maui ist zweckmässig, vejl man so tiefer drücken kann , in der Regel
aber nicht nthig.

Dass das diem Verfahren zu Grunde liegende Princip , den Bruch
nicht zurück zu drücken , sondern von der Bauchliöhle aus zurück zu

das physikalisch und anatomisch richtige ist und der Taxis gegen-
ßber eminente Vonüge besitzt, wird kein Sachverständiger leugnen. Nur

ei Grund konnte von semer Anwendung -abhalten, wenn nainlich ein
nnübenteigliehes flindernis es unmöglich machte: Worin soll dies Hin-
demise aber bestehen? Läge das Bauchfell, wo als Bruchsack aus-
tMt zu Tege, es würde gewiss Niemand an eine Tazis denken. Nirn

¡et diese Stelle aber Thur durch Haut, ZeIlgewebe Aponeurose, dünne
Meskelsehiebten, also fast dieseThen Theile, wie wir sie als lIed eckungen
lles flrsichsackes kennen, lauter sehr nachgiebige und tiefen Eindruck ge-
atattende Theile, bedeckt. Was soll uns nun, da die Austrittsstellen des

avchfetles als Bruchsack alle greifbar oberhalb Os pubis liegen, an der
Ausùbung des zum øerabdrücken des Ilauchfelles nöthigen Druckes hie-
darn? Ich sehe kein Itinderuiss. Dass der Brucheack aber folgen muss,
¡et eine physIkalische liothwendigkeit und er folgt sehr Jeichi, weil er
und sein Inhalt genau so zurückgeht, wie er vorfiel, d. h. natürlich in
umgekehrter Ordnung, das zuletzt Vorgefallene zuerst. Der hohe Werth
dieses Verfahrens ruy Gesundheit und Leben Tausender von Menschen
liegt klar zu Tage. Ich kann nur wünschen, dass es sich allgemein he-
wthrt uni! dio Herren Colleges bittes, es zu versuchen.

Von ähnlichen Betrachtungen geleitet, habe ich seit Ingerer Zeit
audi besBglieb des Znrückha)Iena der Brüche ein wesentlich neues Vei-
fkhren eingeführt. Bis jetzt ist es allgemeine Regel, die Brüche durch
Iländar amlicksuhalten, deren Pelotte insu auf die kustrittsstetln dr
Brüche legt. Auf diese Weise üben die Ränder einen Druck auf die
Auagänge der Bruchkankle und einen Theil des Kanals und sind so ge-
eignet, das Verfallen aus dem Bruchkanale zu verhindern, das Eindringen
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kleiner Partien aher in die innere Oeffnung und die obere Partie dà
Kanales und selbst deren Einkleminung daselbst können sie nicht vei'-
hüten. Sie vermeiden also nicht jede Gefahr und führen fast nie zur
Heilung, da der Eingang von der Bauchhiihlc aus offen bleibt.

Diese Nachtheile zu vermeiden, lege ich die gewöhnlichen Bruch-
bänder, deren Pekitte abgeändert ist, nicht auf die Austrittscellen des
Broches , sondern auf die Eintrittsstellen an den Unterleib in r Art,
dass der vordere Rand der Pelotte den oberen Rend des Os pubis berührt.
Ein so gelegtes Band übt einen, steten Druck auf die Ligamentc, deren
erschlaffte Fasern die Eingiuge der Brüche begrenzen und auf das Bench-.
fell , und hindert auf diese Weise vollständig das Eintreten der Ringe-.
weide. Es wirkt aber nicht nur vollkommen zurückhaltend , sondern
gleichzeitig radical bauend , da dies volle Zurückhalten und der perma-
neilte Druck auf die Eingangsstellen der Brüche die nothwendigen Be-.
dingungcn eines Erstarkens, festeren Zusammensieliens der Ligainente und
so der Heilung der Brüche sind. Die Zahl radicaler Heilungen, bis jetzt
bekanntlich sehr unbedeutend , muss sich auf diese Weise beträchtlich
steigern. Von nicht minder grosser Bedeutung erscheint diese Art,
Brüche zurück zu halten , für die grosse Zahl frischer, halbeatwickeltem,
noch nicht aus der äusseren Bruchpforte ausgetretener Hernien. Sie
können auf obige Weise zurückgehalten und geheilt werden, während
nach der bisherigen Methode angelegte Bänder sie höchstens in der Eut-
wicklung hemmen und (lie beste Zeit zur Heilung verloren geht.

Die auf die angegebene Weise angelegten Väuder liegen sehr ruhig.
Meine Erfahrungen hierüber sind nicht gross, aber überzeugend. Obig
Frau Il. z. Il. hatte früher täglich Einklemmungserscheinungen, jetzt wo
sie nach oben beschrieheuer Art ein Band trägt, ist sie frei, obwohl e
die schwersten Arbeiten verrichtet. Da bei ihr der Bruch nicht vorgeM,
sondern nur innere Einklemmung stattfindet, könnte ein wie gewöhnlich
gelegtes Band gar nicht in Betracht kommen.

Wenn man bei einem Bruchkranke» mit leicht austretendem Brache
durch die Hand einen Druck auf die Eintriasstelle des Bruches sin ¡J0..
terleibe übt und ihn husten lässt, so wird man sich überzeugen, dass
nur wenig Kraft dazu gehört, den Bruch zurückzuhalten. So genügt
auch hier ein mässig starkes Band.

Einige Aufmersamkeit auf die Lage desselben ist natürlich wie auel
früher nöthig. Nur zahlreiche Beobachtungen und die Zeit können die
Frage, namentlich die der Heilung entscheiden. Eine ruhige Beurtheilung
des einschlagenden Verhältnisse berechtigt zu den besten Erwartungen.
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